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In der That bestimmen diese Gleichungen zu jedem Werte von K eine auf dem Kegel verlaufende (imaginäre) Gerade und umgekehrt. Definieren wir entsprechend den Parameter A:
A_AI _?__ z;
Ä,       Z~H> so haben wir nach (3) zwischen A und A die Beziehung
(5)                                      ^«A+J5.
^  '•
den Drehungen um den festen Punkt erleidet also der Parameter, durch welchen wir die Erzeugenden unseres imaginären .Kegels charakterisierten, eine linear gebrochene Substitution, deren Koeffizienten, sof&rn wir nur die Subsütiitionsdeterminante gleich l setzen, wieder unsere Größen a, ß, 7; d sind.
Wir werden aber zeigen, dafs wir ähnlich auch allen von 0 auslaufenden reellen Strahlen oder richtiger Halbstrahlen einen Parameter zuordnen können, welcher sich in gleicher Weise bei den Drehungen substituiert.
Wir gehen zu dem Zwecke von der trivialen Gleichung x* -j~ y* -j- #2 = .ys    oder
aus, welche nichts anderes als die Definition von r ist. Hinsichtlich des Vorzeichens der vorkommenden Wurzel setzen wir fest, dafs dasselbe bei reellen Werten von x, y, z stets positiv gerechnet werden soll. Der obigen Gleichung geben wir ähnlich wie früher die Form
oder
'|ij = (E-r oder endlich
i     _t-r
t+V    "7
Bezeichnen wir den gemeinsamen Wert der rechten .und linken Seite in der letzten Gleichung mit A? so können wir schreiben
t*\                               6    _ i         ^    _ j- .
(^                            f+7~^     t™?" T
Auf solche Wüise haben wir allen Punkten des liauines einen (im allgemeinen komplexen) Parameter A zugeordnet, der im- reelle Rauni-punkte zufolge unserer Verabredung über das Vorzeichen von r eindeutig festliegt. Dabei findet derselbe Parameterwert h in allen Punkten eines und nur eines reellen Halbstrahles durch 0 statt. In der That bleibt der Wert von l ungeändert, wenn wir die Koordinaten. x9 y, z eines reellen Raumpiwiktes mit einem getneinaameix positiven Faktor

